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genießt. Da tut ein auf „Phantom“ gestellter tung sorgt.
einen breiten Frequenzbereich absorbiert Centerkanal ähnlich gute Dienste. Für die
Auf die Frage, was das Ganze denn jetzt
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den DVD-Universalplayer RT-10. Ein DLPN
PROJEKTOR: Runco VX 1 CX
Über die Funktionsweise der AkustikBeamer von Runco, eine Motorleinwand von
F DVD-PLAYER: Lexicon RT-1
Verkleidung schweigt sich der Hersteller aus.
Vutec und Kabel von Straight Wire kompletO VORVERSTÄRKER: Conrad-Johnson
So viel aber ist klar: Die über die gesamte
tieren die Ausrüstung des Kinos.
Premier 16 LS, Lexicon MC-12
Länge und fast die komplette Stärke ins
Und die Integration der Heimkino- in die
ENDSTUFEN: Monoendstufen ConradMaterial gefrästen langen Schlitze dienen Stereo-Anlage? Die stellte sich im NachhinJohnson Premier 8, Lexicon LX-5
BOXEN: LR HGP Lyra Sonova, Side HGP
nicht nur dazu, die Paneele in jede geein als völlig problemlos heraus: Im HeimSupertech (Sonderanfertigung), Rear HGP
wünschte Form zu biegen, sondern sorgen kino-Betrieb bedienen die Frontkanäle des
Nightingale Sonova, Sub HGP Sub 600
dafür, dass der Schall nicht wie das Licht bei
Lexicon-Prozessors einen Hochpegel-EinWEITERES: CD-Laufwerk TEAC P-2S, D/Aeinem Spiegel, sondern diffus in alle mögli- gang der Conrad-Johnson-Vorstufe, von
Wandler Chord DSC 1500E, Abtaster Clearaudio Accurate, Tonarm Kuzma Stogi Ref., Laufche Richtungen reflektiert wird. Auf dem
denen das Signal an die Röhren-Monowerk Kuzma Stabi Ref., Phonovorstufe ConBoden der Schlitze wiederum sind in regelblöcke und die Lautsprecher weitergeleitet
rad-Johnson Premier 15, AV-Verkabelung
mäßigen Abständen kleine Öffnungen gewerden. Ansonsten gibt es keinerlei BeStraight Wire Crescendo und Serenade, Silfräst, die für einen bestimmten Frequenzberührungspunkte der beiden Systeme – außer
verlink, Leinwand Vutec XTC.
reich Resonatoren bilden, also den Schall
den Steuerungssystemen von Lutron (Licht)
EINSENDUNGEN bitte an: Redaktionsbüro
Löhneysen, Eggenfeldener Straße 14, 84326
absorbieren.
und Lexicon (Audio), die mit festgelegten
Falkenberg, E-mail: uli@loehneysen.de
Im Bassbereich haben die Paneele kaum
Programmen den Hausherrn von der lästiWirkung; dort wurde der vorherrschenden gen Umschalterei zwischen den verschiede-
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